
Antrag auf Niederschlagung der Kostenforderung KZ.: 00700926001303 aus Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15

Postanschrift: Weber, Wendolin

Postfach 201402
     41214 Moenchengladbach
Tel./Fax-Nr.:
 +49-(0)32 22 - 1196 268

Adresse: Weber, Wendolin 

Roemerbrunnen 12-03-05
41238 Moenchengladbach
Ich wurde aufgrund des Umfeldes bereits darauf hingewiesen das  .
  Zustellungen am Roemerbrunnen mich nicht unbedingt zuverlaessig erreichen werden,  
daher bitte ich  fuer Zustellungen weiterhin mein Postfach zu verwenden.

Justizkasse NRW
Heßlerstraße 53

59065 Hamm
                                                                            Mönchengladbach, 10.07.2016

Antrag auf Niederschlagung der Kostenforderung  KZ.: 00700926001303    
aus Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15 

  Sehr geehrte Damen und Herren
  bzgl. der Kostenforderung aus  KZ.: 00700926001303
  aus dem Beschluss des  Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15,           
  beantrage ich wie vom Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15 unter Herrn Dr. Fiebig,
  angeregt, der Zustaendigkeit halber bei Ihnen
                   ==============================
                      die Niederschlagung der Kostenforderung  KZ.: 00700926001303    

                      

https://maps.google.com/maps?q=Roemerbrunnen+12+41238+Moenchengladbach&hl=de&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=35.547176,86.572266&t=h&hnear=R%C3%B6merbrunnen+12,+S%C3%BCd+41238+M%C3%B6nchengladbach,+Deutschland&z=16&iwloc=A
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http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2
file:///home/weber/public_html/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160404_VG_22_K_6114_15_PKH-Antrag_von_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0018_0001_Rente.jpg


                      



                      

Gruende fuer den Antrag auf Niederschlagung der Kostenforderung:

Schaedigungsabsicht liegt vor : Klageerledigung wie vom Gericht und Polizei Nahegelegt
nicht die Klgeruecknahme

file:///home/weber/public_html/buecher/cd0001/stadt/eiii-i-d-mg-ra/soz/obdachlosenstelle_08/20130911_Stasi-SS-Blockwart-meldet/Verwaltungsgericht/20140402_illegaler_Waffenentzug_durch_Polizei_Neuss/20150904_Beschlagnahme_der_Waffe_nicht_wiederaushaendigung_durch_PP-MG/20160506_von_Kostenbeamte_VG_22_K_6114_15_Schreiben_an_VG_PP_zur_Beschlagnahme_der_Waffe_wiederaushaendigung_durch_PP-MG_0004_1.jpg.jpg
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Schaedigung des Gerichts im asymetrichen Vernichtskampf Rechtsabt. der Taeter
gegen Opfer staatlicher Vernichtung und 
als Nichtjuristen zudem durch jahrzehnte  staatlicher Willkuer extrem geschaedigt sind und somit 
ohne Juristischen Beistand (ohne Moss nix los ) changenlos sind 
(Sozial Apartheit ! )

Email (Klageruecknahme) unwirksam 



sondern wie von Gericht und Polizei nahegelegt fuer Erledigt erklaert





Faxbeleg : Klageerledigung wie vom Gericht und Polizei Nahegelegt



Zu b) die Klage wurde nicht gemaess  §155 Abs.VwGO zurueckgenommen
sondern wie zu a) fuer erledigt erklaert.

Das Gericht hat wie in den Jahren zuvor letzlich mit der Schaedigungabsicht 
gegenueber dem Opfer staatlicher Verbrechen und



 zu Gunsten der staatlichen Verbrecher,
 in der Tradition der Vergangenheit gehandelt .
Es hat sogar Grund und Menschenrechtsverbrechen nicht verfolgen lassen!

 



 



Die Justiz (bis auf honorige wenn gleich wirkungslose vereinzelte Ausnahmen) die Verfassungsfeindlichen Handlungen



(Entzug der Grund und Menschenrechte sowie die Existenzielle schaedigung von Menschen mitgetragen und
 die Gesammt Situattion noch verschlimmert.

Die Gelderpressungen von den Opfern verfolgt eine belegte Schaedigungs und Ausgrenzungabsicht
und nimmt in der Konsequenz nicht nur die Butter vom Brot. (vergl. Nahrungs und Wohungsentzzug Art.11. GG Soz.Gericht)
sondern soll auch eine soziale Ausgrenzung sowohl vom Kulturleben als auch von jeglicher Freizeit manifestieren
(vergl. Schutz von Grundgestezverletzern die solange vorsaetzlich Grund und Menschenrechte verletzen bis 
die Opfer pseudolegal quasi komplett ausgepluendert werden koennen -
 Elsenbruch/Effen u.a.- Stadt Meonchengladbach - zum Taeterschutz ihrer verbrecherischen Beamten Kollegen 
(Art.1,2,14 GG Verletzungen )  geschuetzt und die Opfer staatlicher total Vernichtung maximal geschaedigt.

Dies in der Tradition der Nazis die sich in der Perversion des Rechts und des Denkens manifestiert.
Die sippenmaessige Ausrottung ist somit quasi vollendeter Tatbestand !

Gute Arbeit
Gute Leute
Gutes Geld....

Damals :

Menschen mit Plakat offentlich ausgestellt
Nazi Polizei und Justiz 

Heute 

Unter Beteiligung u.a. der Justiz+Polizei wurde ich 1993
Plakatiert und auf dem Marktplatz in Neuss oeffentlich
ausgestellt
Die staatlichen Verbrecher wurde bis heute nicht strafverfolgt 
AG Neuss / LG D-dorf AZ.:  2 O 399/93 gerichtlich bestaetigte 
Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 1,2,14 )

file:///home/weber/public_html/buecher/gg/grundgesetz_I.html#a


bzgl. der Kostenforderung aus  KZ.: 00700926001303
  aus dem Beschluss des  Verwaltungsgericht Duesseldorf 22 K 6114/15 unter Herrn Dr. Fiebig,

Die Schaedigung durch Vortaeuschens einer Straftat seits der Kreispolizei Neuss ( Landrat Petrauschke, IM NRW)
ist unstrittig.
Der anschliessende E igentumsentzug fuer ueber einJahr ebenfalls.
Daraus eine Kostenforderung abzuleiten ist sittenwidrig !
Das Opfer staatlicher Verbrechen dafuer zu bestrafen das es fuer die Taeter zahlen muss ist unmenschlich !

Und kommen Sie mir nicht "Sie sind Gesetzlich verpflichtet das Geld aus den Opfern heraus zu pressen"
"Sie , die Justiz / staatlichen Organe, scheissen seit ueber 20 Jahren einen grossen Haufen auf Recht und Gesetz.
  ( lebenslange Entrechtung sowie Grund und Menschenrechtsverbrechen sowie Verletzungen des Art.1,2,11,14 GG (gerichtsfest) u.a.m.)
                                 Die Empathielosigkeit die die staatlichen Mitarbeiter an den Tag legen,
                        ist die von Nazi-Moerderbanden - Stalinistischen-Mordkomandos , oder Zombies 

Die Perversion des Denkens und des Rechts damals und heute...
Vorsaetzliche lebenslange Schaedigung,Vernichtung und Ausgrenzung der Opfer staatlicher Verbrecher/n

Sie noetigen, bzw. erpressen  ihre Opfer  zur Zahlung (mittels Zwangsmassnahmen)

Derzeit zieht die Justiz aus den (offensichtlich lebenslangen Entrechtungs-) Schaedigungs- und 
Verfolgungsmassnahmen der Opfer, nicht der Taeter staatlicher Verbrechen,  ihren sittenwidrigen Profit.



Deutschland und das Land NRW sind offensichtlich so Peite das sie aus den aermesten der Armen das Letzte herauspressen muessen !
Es wird mir (stellvertretend fuer viele andere) nicht nur Wohnung und Nahrung ,  
100% Erwerbsunfaehig gemachten Opfern staatlicher Verbrechen , nicht nur  Moebel, Kleidung und Hygieneartikel etc. verweigert,
 waehrend Asylanten und Tieren (Tierschutz )  alles zu Recht gewaehrt wird , sondern Sie wollen auch noch aus diesen Menschen 
Ihren Urlaub finanzieren?  ( Verdi  : Gutes Geld fuer Gute Arbeit ? ? Oder den Politikeren I(h()rre  Kaviar Happen finanzieren ?)

Ich werde bereits gezwungen wie bekannt bis einschl. 09.2016 an die GK d-Dorf KZ: X100073242619X  
unter Androhung von erheblichen Uebels  Erpressungsgelder zu leisten. 
Vorsaetzlich herbeigefuehrt durch lebenslange Entrechtung Art.1,2,11,14 GG (gerichtsfest) u.a.m. 
und meiner Reaktion darauf.

Ich, das Opfer , nicht die staatlichen  Taeter, dieser  schaendlichen staatlichen Verbrechen,   wurde bestraft , 
und das nur weil der Staat seit 20 Jahren auf ganzer Line versagt hat 
und 
ich meine Gott gegebenen Grund- und Menschenrechte nicht aufzugeben bereit bin



#Pontifex_de "Die Würde des Menschen,bedeutet unveräußerliche Rechte z.besitzen" wem 
in einem Verbrecherstaat in dem wieder Menschen auf dem Marktplatz oeffentlich ausgestellt werden juckt das Papst gequatsche ?

Ich wurde und werde dafuer bestraft dafuer das ich Schutz beim Staat , der Justiz und Polizei gesucht habe 
Schutz von Vater und Mutter und deren Altersversorgung , Leib und Leben
Schutz der Familie bei der anstehenden Familiengruendung 
Schutz vor Uebergriffen bei der anstehenden Familienplanung  ( Kinder )  stattdessen Eugenik 
Schutz des Eigentums
Schutz von Haus und Hof
Schutz von Investitionen
Schutz meiner Firmen
Schutz der High Tech Arbeitsplaetze 
.....
Schutz der Grund- und Menschenrechte

Wer sich dann Schutz suchend an die Justiz, Polizei , den Staat oder die vermeintlichen verkommenen "Eliten" Deutschlands wendet

https://twitter.com/search/%23Pontifex_de




Ebenso ist die Boesartigkeit staatlicher Organe die vorsaetzlich die Schaedigung und Vernichtung deutscher Familien decken bzw.
 sich daran ergoetzen und bereichern. klar.
NIcht genug das staatliche Lynchjustiz mir die Lebensgrundlage geraubt hat
nicht genug das Eugenik betrieben wurde und die anstehende Familiengruendung verhindert wurde
das meine Eltern gefoltert und meine Mutter ermordet wurde
nicht genug das ich > 20 Jahre als Armutsgefangener rechtlos  im Hartz IV Gulag gefangen gehalten 
nicht genug das ich alle 5 Jahre in die Gosse gebombt wurde
nicht genug das ich bis aufs letzte Hemd ausgepluendert wurde
das mir Nahrung und Wohnung verweigert wurden
besitzt die Justiz auch noch die Frechjheit die staatlichen verfassungsfeinde und Menschenrechtsverbrecher zu schutzen 
mich zu schaedigen und mich und meine Familie letztlich aus zu rotten
um mich dann noch fuer dieses Saatsversagen zu bestrafen und mir die Butter vom Bot zu rauben 
um sich die naechsten Milliarden an "Judas"Lohnerhoehung (2016 Verdi) auf die Tasche zu tun .

"Gute Arbeit" 
"Gute Leute"
"Gutes Geld"

Stadt #polizei #justiz Politik+Judas #Beamte plündern http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html
 bereichern sich http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-mg/20140917_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-
439_14_Beleidigung/20150911_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_Noetigung_Zahlung-0001.jpg
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Frecherweise mir zu sagen  "Sinn der Strafe ist , das es schmerzen soll"  "richtig weh tut ! "  (vergleiche Korrespondenz.)
Diese Strafe resultiert aus Artikel 11 GG Verletzung  https://archive.org/download/darum-geht-es_eigentlich2/000-
20140926_Einspruch_Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung_0006.jpg.pdf
Auf grund der Taeter wurde das Opfer nicht die Taeter dieser Verfassungsfeindlichen Handlung bestraft und von der Justiz bis heute 
die Butter vom Brot genommen (langsam aushungen mit mtl 25,-- Euro vom pfaendungfreiem Hungergeld ) 
 

         wendolin weber

Anmerkung zum Verstaendnis des Hintergrundes
Hier ein Auszug aus : "Darum geht es eigentlich":

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz fuer RECHTSstaatlich erklaert,
stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft
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darum-geht-es_eigentlich2.pdf     9,5 MB
etwas laenger
1 Kurzbeschreibung
2.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt
        Menschenrechte fuer Dummies
1 Kurzbeschreibung
4 Amtliche Schreiben
            etwas ausfuerlicher 
der 3.Gemeindebrief Kirchengemeinde

Auch dies ist Deutschland heute !  

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/
http://wendolinw.blogspot.de/
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://www.youtube.com/wendolinw/
Wendolin weber (wendolinw) on Twitter : https://twitter.com/wendolinw/ 

 Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , 
hat die Menschenrechtsverbrechen an mir und meiner Familie hier in Deutschland gelistet !

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
User profile page | The Hub : http://hub.witness.org/en/users/wendolinw 
Archive: 
https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2

Websites:
http://neuss.mooo.com/buecher/thats-it.html
http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html

News:

Sie decken Grund+Menschenrechtrsverbrechen und behängen sich mit Orden
 #HanneloreKraft tat es am 16.9.15 mit #Westerwelle
ausfuehliches Video
07:27 
http://archive.org/embed/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
https://archive.org/details/WesterwelleLangVersGuidoWesterwelleWarEitelInkompetentAggressivVerfassungsfeindl
Kurz Video

 3:43

Guido Westerwelle war eitel inkompetent aggressiv ...

https://www.youtube.com/watch?v=Mcb4_Q89HcA
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Diese Unterlagen wurde beim VG D-dorf zur Weiterleitung abgegeben !
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